
Hörgesundheit für Alle
Schwerhörigkeit ist der größte Risikofaktor für eine Demenzerkrankung

Gemeinsam mit der Welt-
gesundheitsorganisation
(WHO) und zahlreichen
Branchenpartnern veran-
staltet der Bundesverband
der Hörsysteme-Industrie
(BVHI) jedes Jahr am 3.
März den Welttag des Hö-
rens – im Jahr 2021 be-
reits zum elften Mal.

Zusammen richten sie den
Appell „Hörgesundheit für
Alle!“ an die Öffentlichkeit
und klären gemeinsam über
die Folgen unversorgter
Schwerhörigkeit auf. Denn
gutes Hören ist nicht nur ef-
fektive Gesundheitspräven-
tion, sondern ermöglicht
auch die unbeschwerte
Teilhabe am sozialen Le-
ben – besonders bedeut-
sam in Zeiten des Ab-
standhaltens und Masken-
tragens. Erneut steht der
Welttag unter der Schirm-
herrschaft von Bundesge-
sundheitsminister Jens
Spahn. Bei der Kampagne
„Hörgesundheit für Alle!“
geht es um viel mehr als gu-
tes Hören, denn das Ge-
hör spielt eine oft unter-
schätzte Rolle: Hören be-
deutet Lebensqualität. Wer
sein Gehör regelmäßig tes-

ten und eine Schwerhö-
rigkeit frühzeitig und pro-
fessionell versorgen lässt,
beugt nicht nur dem Ver-
lust sozialer Kontakte vor,
lebt sicherer, hört wieder

verloren geglaubte Geräu-
sche und beugt auch ei-
ner Demenzerkrankung vor.
Denn eine unversorgte
Schwerhörigkeit ist der
größte potentiell beein-

flussbare Risikofaktor für
eine Demenzerkrankung.
Da eine Schwerhörigkeit
ab dem mittleren Lebens-
alter oft schleichend und
lange unbemerkt einsetzt,
fordert der BVHI ein ge-
setzliches Hörscreening ab
dem fünfzigsten Lebens-
jahr und ermuntert alle, mit
regelmäßigen Hörtests für
ihr selbstbestimmtes und
sorgenfreies Älterwerden
vorzusorgen.
„Informieren Sie sich über
die Bedeutung guten Hö-
rens für die eigene Le-
bensqualität, welche Schrit-
te Sie unternehmen kön-
nen, um einen Hörverlust
aufzuhalten, warum mo-
derne Hörsysteme längst
der reinen Hörverbesse-
rung entwachsen sind wie
sie und mithilfe künstlicher
Intelligenz ein neues Zeit-
alter des Hörens einläu-
ten“, laden die Teilnehmer
ein. Deutschlandweit sowie
in Österreich und in die
Schweiz setzen sich zum
Welttag des Hörens Hör-
akustiker, HNO-Ärzte und
zahlreiche weitere Partner
mit vielfältigen Aktionen für
das gute Hören ein.
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Gemeinsam stark
für gutes Hören
Der BVHI untermauert die
Forderung „Hörgesundheit
für Alle!“ mit vielfältigen Ak-
tivitäten aus drei
unterschiedlichen Pers-
pektiven:

¸ Hören ist Hightech – denn
Hörgeräte lassen sich auf
individuelle Hörsituationen
und Vorlieben einstellen,
mit zahlreichen digitalen
Geräten verbinden und per
App bedienen.

¸ Hören bedeutet Lebens-
qualität – denn Musik, an-
regende Gespräche und
nicht zuletzt die Klänge
der Natur und unserer
Städte sind unverzichtba-
rer Teil unserer Lebens-
welt.

¸ Hören verlangt Vorsorge
– denn regelmäßige Hör-
tests und eine professio-
nelle Versorgung schützen
vor gravierenden Folgeer-
krankungen, wie Demenz
und Depression.
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Jugendfeuerwehr der Kurstadt
ist auch im Lockdown aktiv
Trotz Corona erweitert sich das Fachwissen des Nachwuchses
BAD CAMBERG. Die Zei-
ten, in denen sich die Kin-
der der Kinderfeuerwehr
vor dem Feuerwehrhaus
tummelten und gespannt
auf den Start der Übung
gewartet haben sind leider
schon lange vorbei.

Seit dem Start des letz-
ten Lockdowns finden kei-
ne Kinderfeuerwehrübun-
gen mehr statt. Für viele
Kinder ist die Kinderfeu-
erwehr ein regelmäßiger
Bestandteil im Alltag, der
durch den Lockdown in
der alt gewohnten Form
nicht mehr stattfinden kann.
Die Betreuer der Kinder-
feuerwehr haben Konzep-
te erarbeitet, um den Klei-
nen den Spaß an der Feu-
erwehr weiterhin zu er-
möglichen. Im Zweiwo-
chentakt gab es immer
neue Arbeitsaufträge, in de-
nen das Wissen spiele-
risch vertieft wurde.

Online-Übungen
Seit Anfang des neuen Jah-

res hat die Kinderfeuer-
wehr die Möglichkeit, an
Onlineübungen von Zu-
hause aus teilzunehmen.
Blaulicht und Tatütata sind
wieder in greifbare Nähe
gerückt. Feuerwehrfahr-
zeuge können wieder an-
geschaut werden.

Weiterbildung
Aufgrund der guten Wei-
terbildung des jungen
Nachwuchses konnte trotz
des Corona Lockdowns das
Kinderfeuerwehrabzeichen
„Tatze Stufe 1 und 2“ ab-
genommen werden. Eine
Urkunde mit einer klei-
nen Überraschung wur-
den den Kindern durch
die Betreuer nach Hause
gebracht.

Persönlicher Kontakt
Gespannt schaut die
Kinderfeuerwehr auf die
kommenden Wochen und
hofft, die Kinder schnellst-
möglich wieder persön-
lich im Feuerwehrhaus be-
grüßen zu dürfen. -red-

Für Umweltpreis bewerben
Preisgelder in Höhe von 6000 € werden vergeben

LIMBURG-WEILBURG.
Der Landkreis Limburg-
Weilburg verleiht alle zwei
Jahre den „Umweltpreis
des Landkreises Lim-
burg-Weilburg – jetzt für
die Zukunft!“, mit dem
besondere Leistungen
auf dem Gebiet des Um-
welt- und Klimaschutzes
honoriert werden.

Viele Menschen beschäf-
tigen sich bereits in Ver-
einen, Initiativen oder pri-
vat mit dem Thema Kli-
ma- und Umweltschutz.
Es gibt viele gute Ideen,
wie man Nachhaltigkeit
und ressourcenschonen-
des Verhalten in den All-
tag integrieren kann. Die-
se Ideen und die Men-
schen dahinter sollen mit
dem Umweltpreis eine
Wertschätzung und An-
erkennung erhalten. Mit
der Veröffentlichung ih-
rer Projekte sollen an-
dere motiviert werden,
ebenfalls kreative Ideen
zu entwickeln und um-

zusetzen, um langfristig
eine grundsätzliche Be-
wusstseins- und Ver-
haltensänderung im Um-
gang mit unserer Um-
welt zu erreichen. Ins-
gesamt stehen Preis-
gelder in Höhe von
6000 € zur Verfügung, wo-
bei auf den ersten Preis
3000 € entfallen.
Grundsätzlich erhält je-
der Teilnehmer eine Ur-

kunde und einen An-
erkennungspreis. Der
Umweltpreis wird durch
den Kreisausschuss im
Rahmen einer Feierstun-
de oder eines Um-
weltfestes verliehen. Ei-
ne Teilnahme ist bis zum
30. September 2021 mög-
lich.
Bewerber können Ein-
zelpersonen, Personen-
gruppen, Arbeitsgemein-

schaften, Institutionen und
juristische Personen sein,
die ihren Sitz oder Wohn-
sitz im Landkreis Lim-
burg-Weilburg haben und
deren Projekt sich auf Flä-
chen oder Objekte im
Landkreis Limburg-Weil-
burg bezieht.
Berücksichtigt werden bei
der Preisvergabe Maß-
nahmen und Aktivitäten,
die freiwillig und unei-
gennützig erbracht wer-
den. Leistungen in Er-
füllung gesetzlicher
Pflichten oder in Aus-
übung beruflicher oder
gewerbsmäßiger Zwecke
werden nicht prämiert.
Nähere Informationen un-
ter: www.landkreis-
limburg-weilburg.de/
umweltpreis.
Bewerbungen können di-
gital an umweltpreis@
limburg-weilburg.de oder
in Papierform an das Bü-
ro des Ersten Kreis-
beigeordneten, Schiede
43, 65549 Limburg, ge-
richtet werden. -red-

Wir nehmen Maß!
Erfahren Sie von Susanne Pfeifer von Lahn-Akustik Pfeifer

Wissenswertes rund um die modernsten Im-Ohr Hörsysteme –
unauffällig, maßgefertigt und als Wireless-Kopfhörer nutzbar.

EXCITE Pro Im-Ohr Hörsysteme von HANSATON:

• Angenehmer und passgenauer Sitz im Gehörgang

• Wunderbar klein und unauffällig

• Unterstützen die natürliche Hörintelligenz

• Zusatz-Features: Telefonieren mit dem
Smartphone oder Streamen von Musik

Die Technik im Alltag um uns
herum ist ständig im Wandel,
was hat sich im Bereich der
Hörsysteme getan?
„Heutzutage sind Hörsysteme
mehr als nur Hörhilfen, man kann
sie als High-Tech Accessoire be-
zeichnen. In immer kleineren und
schöneren Bauformen ermögli-
chen moderne Chiptechnologie
und innovative Funktionen ein

immer größeres Leistungsspekt-
rum und ausgezeichnete Klang-
qualität. So unterstützen zum
Beispiel die neuesten HANSA-
TON EXCITE Pro Hörsysteme die
natürliche Hörintelligenz und las-
sen sich in kabellose Kopfhörer
verwandeln.

Das klingt spannend, wie kann
ich mir das vorstellen?

Mittels Bluetooth® können die
EXCITE Pro Hörsysteme mit
Ihrem Smartphone, Tablet und
einer Vielzahl von elektrischen
Multimedia-Geräten verbunden
werden. Besonders gerne arbeite
ich mit Im-Ohr Hörsystemen. Sie
werden entsprechend Ihres indi-
viduellen Ohrabdrucks maßge-
fertigt und sitzen unauffällig am
Eingang Ihres Gehörgangs.

Neugierig? Nutzen Sie unsere Im-Ohr Kennenlerntage
vom 01.03. bis 01.04.2021 für einen unverbindlichen
und kostenfreien Beratungstermin. Sie profitieren zudem von
14 Tage unverbindlich Probe tragen!

Lahn-Akustik Pfeifer
Bahnhofstr. 2 · 65594 Runkel
www.lahn-akustik.de
info@lahn-akustik.de

Gleich Termin vereinbaren:

06482/60 85 30

jazz XC Pro
von klein bis volle Konnektivität

Hören. 
Der Sinn deines Lebens.

Gutes Hören bedeutet in 
jedem Alter mehr Lebensqualität.

www.ganz-ohr.de

Hörakustik Gebhart
Diezer Straße 14
65549 Limburg an der Lahn
Telefon: 06431 / 25 850

Gutschein für einen
kostenlosen Hörtest
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Plötze 8, 65549 Limburg
Tel: 06431/9344-0

Ihr Partner für
Hören und Sehen

www.ganz-ohr.de
www.lahn-akustik.de
mailto:info@lahn-akustik.de
limburg-weilburg.de/
limburg-weilburg.de

